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Presseinformation 

High-Tech-Produkte von 
WITTENSTEIN fliegen ins Weltall  
und gewinnen Formel-1-Rennen.  
Rund 1.600 Mitarbeiter entwickeln, 
produzieren und vertreiben intelligente 
Antriebssysteme – vom kleinsten 
Hochleistungs-Servoantrieb der Welt 
bis hin zu Hochtechnologie in der 
Medizintechnik. Mit Begeisterung und 
Leidenschaft setzen wir Maßstäbe –
jeden Tag – weltweit. 

WITTENSTEIN alpha: 30 Jahre 
Innovationsführerschaft bei 
Spielarmen Planetengetrieben 

WITTENSTEIN AG 

Trends erkannt – Maßstäbe gesetzt! 
WITTENSTEIN alpha: 30 Jahre Innovationsführerschaft bei 
Spielarmen Planetengetrieben 
 
 
Vor genau 30 Jahren – auf  der Hannover Messe 1983 – 
begann mit dem weltweit  ersten Spielarmen Planeten-
getriebe SP eine neue Ära in der dezentralen 
Servoantriebstechnik. Den Technologiewechsel hin zur 
dezentralen Servoantriebstechnik ant izipierend,  schuf Dr. 
Manfred Wittenstein,  heute Vorstandsvorsitzender der 
WITTENSTEIN AG, mit  dem neuen Getriebe damals einen 
Marktstandard,  der bis heute gi lt .  Zugleich legte er damit  
den Grundstein der WITTENSTEIN alpha GmbH. Mit  der 
neuesten Entwicklung – der Getriebebaureihe Hygiene 
Design – unterstreicht das Unternehmen auch drei 
Jahrzehnte später seine weltweite Innovat ionsführerschaft  
in der mechanischen Antriebstechnik.  
 
 
Unmit te lbare Folge der mark tweisenden Innovat ion war  im Jahr  
1984 d ie Gründung der a lpha getr iebebau GmbH. Sie wurde 14 
Jahre später  in  d ie W ITTENSTEIN alpha GmbH umf irmiert  und 
ist  heute n icht  nur  das umsatzs tärkste Tochterunternehmen 
innerhalb der wel tweit  er fo lgre ichen W ITTENSTEIN gruppe, 
sondern im Mark t der  mechanischen Antr iebstechnik  an 
technologisch führender Ste l le posi t ion ier t .  
 
 
Portfolio-Entwicklung konsequent am Marktbedarf  orient iert  
 
Richtschnur des technologisch-unternehmer ischen Handelns 
s ind d ie Anforderungen,  d ie der Mark t an das Produkt-  und 
Dienst le istungsportfo l io des Unternehmens s te l l t .  Im Jahr 1983 
erkannte Dr . Manfred W ittenste in den entscheidenden 
Technologiewechsel  im Maschinenbau weg vom zentralen 
Antr ieb über  e ine Königswel le  h in zu dezentra ler  
Servoantr iebstechnik . Gle ichzei t ig gal t  in se inem Unternehmen 
schon damals  das Postu lat  uneingeschränkter Produktqual i tä t .  
Der  damal ige W erbeslogan „Qual i tät  is t  kein Spiel “  wurde schon 
bei  der  ers ten SP-Getr iebebaureihe konsequent umgesetzt .  Die 
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Spie larmut der Planetengetr iebe – und damit verbunden höchste 
Leis tungsfähigkeit ,  lange Lebensdauer  und große Laufruhe – 
erreichten d ie Ingenieure u.  a. durch eine äußerst  präzise 
Ausführung der ine inandergreifenden Getr iebeverzahnungen.  
Die fo lgenden Jahrzehnte brachten neue Herausforderungen an 
d ie Gesta ltung mechanischer Antr iebskomponenten.  Die s tet ige 
Evolut ion or ient ier t  s ich b is heute daran,  höchste 
Leis tungsfähigkeit  ohne Zunahme von Gewicht  und 
Abmessungen zu erre ichen, Laufgeräusche zu reduzieren, d ie 
Lebensdauer  der  mechanischen Komponenten und Systeme 
wei ter  zu ste igern und – besonders aktuel l  –  Antr iebs lösungen 
mit  bestmögl icher Energieef f izienz zu entwickeln.  
 
 
Technologische Meilensteine 
 
Kont inuier l iche Innovat ionen in den zurück l iegenden 
Jahrzehnten s ind d ie Basis  zahlre icher  technologischer 
Mei lenste ine von W ITTENSTEIN alpha.  So wurden im Jahr  1994 
mit  der  Baureihe TP erstmals Planetengetr iebe mit  
Abtr iebsf lansch auf  den Mark t gebracht.  Im Jahr  1999 fo lgte mit  
dem Aus legungstool  cymex®  d ie erste Sof tware, d ie es er laubt ,  
ganze mechanische Antr iebsstränge komplett  am PC 
auszulegen.  2004 wurde den Kunden mit  dem Planetengetr iebe 
a lpheno® ers tmals  d ie Mögl ichkei t  geboten,  e in 
maßgeschneider tes Getr iebe zu konzip ieren – mit  perfek t 
abgest immten Leis tungsdaten für  ind iv iduel le Appl ikat ionen.  Im 
Jahr  2007 s te l l te  W ITTENSTEIN alpha d ie Servo-
W inkelgetr iebe-Famil ie vor.  2011 fo lgte mit  dem High 
Performance L inearsystem eine Revolut ion in der L ineartechnik , 
da diese antr iebstechnische Komplett lösung e ine deut l iche 
Ste igerung der  beherrsch- und nutzbaren Vorschubkräf te 
ermögl icht sowie Potenzia le zum Downsizing  ganzer  
Antr iebskonzepte eröf fnet.   
 
Der  neueste technologische Mei lenste in s ind d ie Spie larmen 
Planetengetr iebe im Hygiene Des ign. Als  ers te Baureihe ihrer 
Art  wel tweit  wird s ie auf  der  Hannover Messe 2013 zum ers ten 
Mal  präsent ier t .  Ihre konsequent  hygienegerechte Ausführung 
erfü l l t  in  besonderem Maß die hohen Anforderungen, d ie 
beispie lsweise im Einsatzumfeld der  hygienischen Produkt ion 
und Verpackung von der Lebensmitte l-  und Pharma-Industr ie 
gestel l t  werden.  
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Zukunftspotenziale der mechatronischen  
Antriebstechnik identif iz iert  
 
Nicht zu letzt  das spezi f ische Know-how in zahlre ichen 
Anwenderbranchen und der wel tweite Direk tvertr ieb 
ermögl ichen es W ITTENSTEIN alpha,  f rühzei t ig  re levante 
Innovat ionspotenzia le und Mark ttrends auszumachen. Aktuel l  
und in  absehbarer Zukunf t  im Vordergrund s tehen Themen wie 
d ie Opt imierung von Leistungsdichte und Energieef f izienz,  
Spezia l is ierung, mehr  Inte l l igenz in Antr ieben,  
antr iebstechnische Komplet t lösungen e inschl ießl ich in te l l igenter  
Zubehörtechnik  und d ie wei tere Ver t iefung der 
Beratungskompetenz.   
 
Für  d ie W ITTENSTEIN gruppe a ls  Ganzes g i l t  es daher,  das 
Exper tenwissen in den e inzelnen Geschäf tsbereichen 
auszubauen und weiterzuentwickeln, um für d ie Kunden in a l len 
Bereichen der  mechatronischen Antr iebstechnik  wei terh in der  
kompetente Ansprechpar tner  zu b le iben.  
 
 
 
 
Bilder:  

1. Alle auf einen Blick: die High-End-Planetengetriebe von 
WITTENSTEIN alpha 

2. Setzte den Standard: das weltweit erste Spielarme Planetengetriebe 
der damaligen alpha getriebebau GmbH aus dem Jahr 1983 

3. Der klassische Allrounder der Spielarmen Planetengetriebe: das SP+ 
von WITTENSTEIN alpha 

4. Die neue Getriebebaureihe im Hygiene Design von WITTENSTEIN 
alpha – die erste ihrer Art weltweit 

5. Im zeitlichen Überblick: die Erfolgsgeschichte der Spielarmen 
Planetengetriebe von WITTENSTEIN alpha  

 
 
 
Text- und Bildmaterial in printfähiger Qualität finden Sie unter 
http://www.wittenstein.de/presse.html  
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WITTENSTEIN AG – eins sein mit der Zukunft 
Mit weltweit rund 1.600 Mitarbeitern und einem Umsatz von 233 Mio. € (2011/12) steht die 
WITTENSTEIN AG national und international für Innovation, Präzision und Exzellenz in der Welt 
der mechatronischen Antriebstechnik. Die Unternehmensgruppe umfasst acht innovative 
Geschäftsfelder mit jeweils eigenen Tochtergesellschaften: Servogetriebe, Servoantriebssysteme, 
Medizintechnik, Miniatur-Servoeinheiten, innovative Verzahnungstechnologie, rotative und lineare 
Aktuatorsysteme, Nanotechnologie sowie Elektronik- und Softwarekomponenten für die 
Antriebstechnik. Darüber hinaus ist die WITTENSTEIN AG (www.wittenstein.de) mit rund 60 
Tochtergesellschaften und Vertretungen in etwa 40 Ländern in allen wichtigen Technologie- und 
Absatzmärkten der Welt vertreten. 
 


